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Mit Eckhart Tolle und der Kognitiven Therapie mehr BossImKopf (= 
bewusster) werden 

Persönliche Notizen zu den BossImKopf Videos von Dipl. Psychologin Franziska Luschas 
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Seite 11: (5) (Durch das wichtige und richtige Üben täglich bewusster werden  

Seite 12: Praktische BossImKopf Selbsthilfe Tipps und nützliche Empfehlungen 

Seite 13: Rechtliche Hinweise 

 

 

 Viele Menschen leiden unter  Ängsten, Panik oder zwanghaftem Grübeln und wissen 
häufig nicht, was sie dagegen tun können 
 

Erster Schritt: Bewusster werden  Wie?  Bspw. durch die Botschaft von Eckhart 
Tolle + und Umsetzung mittels praktischer Methoden z.B. aus der Kognitiven 
Therapie (wissenschaftlich am besten erforschte Psychotherapieform der Gegenwart)  

   Zentrale Botschaft: So wie wir denken, so fühlen und verhalten wir uns 

   Negative Gedanken führen zu negativen Gefühlen und negativem Verhalten 

   Ziel: Negative Gedanken erkennen, überprüfen, verändern und neue, hilfreiche  
 Gedanken lernen + einüben 
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(1) Über Eckhart Tolle 

 

 Eckhart Tolle einer der bekanntesten Weisheitslehrer unserer Gegenwart stand mit 
29 Jahren kurz vor dem Selbstmord und „erwachte plötzlich“ aus tiefster 

Verzweiflung  Er wurde sich seiner selbst bewusst  Er erkannte, dass er nicht 

seine Gedanken und Gefühle ist  Sondern „das Bewusstsein dahinter“, welches den 
Raum für Gedanken und Gefühle bereitstellt und dadurch unser Denken und Fühlen 
überhaupt erst ermöglicht  

Seit vielen Jahren trägt E. Tolle seine Botschaft als Weisheitslehrer in die Welt  

Genaue Analyse des normalen (konditionierten) menschlichen Verstandes  Das 
geht meines Erachtens noch tiefer als die ohnehin schon sehr wirksame KVT 
(Kognitive Verhaltenstherapie), denn Tolle schaut „hinter“ die Gedanken und Gefühle 
 

 Mit welchen Methoden die KVT u.a. arbeitet, erfahren Sie auf meiner Seite 

www.HeilpraktikerErfolg.de  Besonders hilfreich für therapeutisch arbeitende 
Menschen  

 
 

(2) Wie emotionaler Schmerz entsteht 

 

 Viele Menschen fühlen sich schlecht, aber wissen nicht so genau warum  

 Manche suchen in Selbsthilfebüchern nach Gründen, z.B. für ihre plötzliche Panik 

Warum fühlen wir uns manchmal schlecht?  Vielfältige Faktoren, die 
zusammenspielen: z.B. vermittelte Werte aus Kultur und Gesellschaft, Medien, 
angeborener Charakter, aber v.a. auch durch wiederholte negative (Kindheits-) 
Erfahrungen (insb. mit nahen Bezugspersonen v.a. Eltern, Geschwister, Großeltern, 
aber auch Erzieher, Lehrer, Schulkameraden, Partner, Arbeitskollegen, Freunde usw.)  

Zum Beispiel hörten wir, was unsere Eltern sagten und sahen, wie sie sich (insb. auch 
im Stress) verhielten, nahmen ihre Gefühle wahr, spürten „die Stimmung“  

 Besonders im Kindesalter „saugt“ unser Gehirn alles Erlebte wie ein Schwamm 

ungefiltert auf  Manchmal lernen wir dadurch eine (negative) Sicht über uns, 
andere und die Welt  

Wir sind davon überzeugt, dass das unsere eigenen Gedanken sind, weil wir damit 

groß geworden sind (sie sich vertraut und richtig anfühlen)  Wir glauben, dass wir 

bewusst und aktiv diese Gedanken denken  Das stimmt aber nicht, denn es denkt 

automatisch in uns  weil sich unser Gehirn (Denkstrukturen) im Laufe der Jahre 
(Jahrzehnte) so geformt hat, wie wir es regelmäßig benutzt haben (= 
Neuroplastizität)  

 Wenn wir glauben, dass wir diese Gedanken bewusst bzw. absichtlich denken   

dann fühlen wir uns deswegen häufig noch zusätzlich schlecht  Oft denken wir 

dann: „Mit mir stimmt was nicht“, "Ich bin dumm", "Ich bin ein schlechter Mensch"  
Wir schämen uns, haben Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen, fühlen uns ggf. 
hilflos, ärgerlich, traurig usw. 
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 Unsere gelernte Sicht auf die Welt (= Summe unserer Überzeugungen) wirkt wie eine 

unsichtbare Brille, die wir die meiste Zeit aufhaben, ohne es zu wissen  Wir 
betrachten die Welt durch den (getrübten bzw. verzerrten) Filter unserer 

persönlichen Erfahrungen  Und wir glauben oftmals zu 100 %, dass die Welt 

genauso so ist, wie wir sie sehen  Aber in Wirklichkeit ist es nur eine von vielen 
möglichen Sichtweisen („Welten“) 

 

Je nachdem, wie unsere (teils tief verwurzelten) Überzeugungen aussehen  so 

denken, fühlen und verhalten wir uns  Dadurch werden unsere Überzeugungen 

immer wieder bestätigt + verfestigen sich  werden noch starrer  
 

   Entsprechend reagieren wir dann immer wieder in den gleichen alten Mustern 

 
Zwei Beispiele für die gleiche negative Überzeugung (Grundannahme), jedoch mit 
unterschiedlichen Folgen aufgrund unterschiedlicher Lernerfahrungen, 
Bewältigungsstrategien und Charakter:  

 

 Beispiel 1: Sabine (38 Jahre)  Grundannahme: „Ich bin weniger wert als andere“  

Daraus entstehende Gedanken (= automatische Gedanken), z.B.: „Ich muss perfekt 

sein“  v.a. Gefühle der Minderwertigkeit  automatisches Verhalten: z.B. sie tut 
oft Dinge, für die sie Bestätigung, Lob und Anerkennung bekommt + verausgabt sich 

bis zur Erschöpfung  Folgen: u.a. Versagensängste, Burnout, Depression, 
psychosomatische Beschwerden, ggf. Süchte (u.a. exzessives Essen, Alkohol, Sport, 
Einkaufen) usw. 

 

 Beispiel 2: Harald (29)  Grundannahme: „Ich bin weniger wert als andere“  

 Automatischer Gedanke: „Ich darf mir nichts gefallen lassen, sonst denken die 

noch, sie können es mit mir machen“  Gefühle: Fühlt sich oft angegriffen  Ärger, 

Wut  Verhalten: Reagiert oft über, laut und aggressiv  i.d.R. Probleme mit 
Vorgesetzten, mit Kollegen, Nachbarn, Freunden oder Familie 
 
 
Beispiel 3 für eine andere Grundannahme und typische Folgen 

 Susanne (42)   „Das Leben ist unfair (unsicher, unberechenbar)“  

 Automatischer Gedanke: „Wenn ich mir immer das Schlimmste vorstelle, dann bin 

ich wenigstens darauf vorbereitet“  Gefühle: v.a. Ängste, Panikattacken, 

Hilflosigkeit  Verhalten: Grübelt viel, verhält sich übervorsichtig (kaum soziale 

Kontakte, zieht sich zurück usw.)  i.d.R. Grübeln, Sorgen, Schlafstörungen, häufige 
Arztbesuche  
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 cEGO (= konditioniertes EGO, "programmiertes" Ich, Troll)  d.h. wir haben durch 
unzählige Erfahrungen (Eltern, Freunde, Schule, Fernsehen, Internet, Zeitschriften ...) 
gelernt, auf bestimmte Menschen, Situationen, Gedanken, Gefühle oder 

Erinnerungen automatisch zu reagieren (= Konditionierungen)  Troll: „Das bin ich“, 
"Das ist meine Geschichte/mein Leben" 
 
Das cEGO (= programmiertes Ich) nenne ich auch den Troll, weil er dir vorgaugelt, du 

zu sein  Er zieht deine Aufmerksamkeit häufig in problematische Geschichten über 

dich, andere und die Welt  Dadurch nährt er sich (bezieht er seine Energie), die er 
braucht, um sich am Leben zu erhalten, sich zu stärken und noch weiter zu wachsen 

Irrtümlicherweise setzen wir das, was wir im tiefsten Wesen sind (= der "Raum" und 
gleichzeitig der stille Beobachter unserer Gedanken und Gefühle) mit unseren 
Erfahrungen und den daraus resultierenden Gedanken, Gefühlen und Reaktionen 

gleich  Wir gehen automatisch immer wieder in vergangene (schmerzhafte) 
Erinnerungen oder stellen uns (negative) Dinge vor  

 
Wir (der Troll in uns) bilden uns sehr schnell eine Meinung über uns (je nachdem, was 

wir erfahren und wie wir es bewältigt haben)  Wir glauben zu wissen, wer wir sind 

 Zum Beispiel: „Ich, Erna, bin weniger wert als andere, denn keiner will etwas mit 
mir zu tun haben.“ 

 Ernas fehlerhafte Überzeugung (Grundannahme) durchdringt ihr gesamtes 

Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Erinnern  Und beeinflusst ihre Beziehungen 
negativ 

 

 Sie fühlt sich überflüssig; klagt und beschwert sich viel; bricht Kontakte aus Angst 
vor Enttäuschung ab; ist traurig; fühlt sich einsam; benachteiligt; ungerecht 
behandelt; glaubt nicht, dass sie jemand mag oder sie jemals wieder glücklich sein 
wird; zieht sich zurück … 

 

Manche Menschen wenden sich daraufhin tatsächlich von Erna ab  Ernas 

selbstschädigende Überzeugung (s.o.) wird dadurch wieder bestätigt  Und damit 

ihre problematische Geschichte  cEGO (Troll) und Schmerzkörper* erhalten neue 
„Nahrung“  

 

 Viele Menschen (der Troll in ihnen) haben einen starken Drang, anderen von ihren 

Problemen zu erzählen  Das wirkt vorübergehend erleichternd („Geteiltes Leid ist 

halbes Leid“)  Aber nur oberflächlich  Meiner Erfahrung nach: Geteiltes Leid ist 
doppeltes Leid  

 Für den Zuhörer, der sich danach oft ausgelaugt fühlt und für den Leidenden 

selbst, der sich zwar kurzfristig erleichtert fühlt  Und deshalb sein Leidensdruck 

vorübergehend geringer wird  Aber dadurch ist er auch weniger motiviert, 

langfristig etwas zu verändern/verbessern  d.h. die nötige Anstrengung in z.B. 

regelmäßiges BossImKopf Training oder professionelle Hilfe zu investieren  Und so 
bleibt in der Regel alles beim Alten  
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Außerdem konzentriert sich der Erzähler (Leidende) immer wieder auf seine 

Probleme, z.B. körperliche Beschwerden, Ängste, Partnerschaftskonflikte  Welche 
jedoch oftmals nur die Folge, nicht aber die eigentliche Ursache für sein Leid ist  
 

Nur über Probleme zu reden (darüber klagen  zieht noch mehr negative Gedanken 

und Gefühle nach sich  Und die entsprechenden Autobahnen im Gehirn verfestigen 

sich weiter (= alte Muster)  Weil sie immer wieder aktiviert werden (siehe 

Neuroplastizität)  Dadurch erscheint die Situation (Probleme) immer 
problematischer und aussichtsloser  
 
Das Problem wird so nicht gelöst, denn das Leiden wird nicht bewusst unterbrochen  
 

D.h. immer wieder Darüber reden müssen  Kurzfristige Entlastung, Zuwendung und 

Aufmerksamkeit von anderen  Aber das verstärkt i.d.R. die Symptomatik und hält 
das Problem weiter aufrecht 

* Kurze Erläuterung zum Schmerzkörper: 

Schmerzkörper = Summe aller gespeicherten negativen Emotionen im Laufe 
unseres Lebens 

Der Schmerzkörper wird besonders in stressigen Situationen (z.B. mit uns 
nahestehenden Menschen) aktiviert wie bspw. durch Verhalten des Partners, der 
Eltern oder Kinder 

Dann fühlen und reagieren wir wieder wie das kleine (verletzte, enttäuschte, 

wütende, traurige oder einsame) Kind von früher  Das wiederum aktiviert i.d.R. 

den Schmerzkörper im anderen Menschen  Hauptgrund für viele - fast schon 
automatisch ablaufende - Beziehungsprobleme, vor allen in engen Beziehungen (z.B. 
Paare, Eltern, Geschwister usw.) 

 

 Zusammenfassung über die Entstehung von psychischem Schmerz 

Wir lernen und übernehmen größtenteils unbewusst (negative) Überzeugungen bzw. 
Grundannahmen von Menschen, die uns nahe stehen (uns wichtig sind)  

Aber wir entwickeln auch selbst problematische Gedankenmuster im Rahmen von 
kindlichen (unreifen) Bewältigungsstrategien, um negative Erfahrungen besser 

verkraften zu können  Das führt zu negativen Grundannahmen über uns, über 

andere und die Welt  Unsere Sicht der Dinge ist häufig verzerrt (entspricht nicht 
der Realität) und wirkt sich auf unser gesamtes Denken, Fühlen und Verhalten aus  

Umso verzerrter (extremer) die Sicht auf die Dinge ist  Desto höher steigt z.B. auch 
die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung wie bspw. Angst, Panik oder 
Depression oder anderer psychischer Probleme 

Das gewohnheitsmäßige Nachdenken (Grübeln) + Reden über unsere Probleme 

(ohne die Probleme ändern zu können oder zu wollen)  Hält uns im 
problematischen Muster gefangen und verhindert Lösungen bzw. echte Veränderung  
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Lösung 

 Erster Schritt zu mehr Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Lebensfreude 

 Die oben genannten (automatischen) Muster und Zusammenhänge immer mehr 

erkennen  d.h. sich der verzerrten, selbstschädigenden Denk-, Gefühls- und 
Verhaltensmuster bewusst werden  

 Zweiter Schritt  Negatives Denken, Fühlen und Verhalten systematisch 
(wissenschaftlich) hinterfragen bzw. überprüfen und in eine realistischere, 
funktionalere, hilfreichere Richtung verändern  

 Dritter Schritt  Das neue (bessere) Denken, Fühlen und Verhalten regelmäßig üben 

 Das ist zwar zunächst anstrengend, aber bewältigbar  Und es lohnt sich  

 
 

(3) Emotionales Leid verringern durch die Kognitive Umstrukturierung 
 

 Die Kognitive Umstrukturierung ist die zentrale und eine hochwirksame Methode in 

der Kognitiven Verhaltenstherapie  Menschen in Heil- und Helferberufen empfehle 
ich den kostenlosen Onlinekurs „Einführung in die kognitive Umstrukturierung“ auf 
www.HeilpraktikerErfolg.de  

 

 Das AHA Modell als praktischer Leitfaden für mehr Bewusstheit 

A (1. Schritt): Negative Gedanken erkennen, wahrnehmen (= AUFWACHEN) 

Die meisten Menschen wissen rein intellektuell, dass sie denken  Viele denken aber 

nicht bewusst  Sondern sie werden „gedacht“, d.h. sie sind im ständigen Strom 

ihrer (gelernten) Gedanken gefangen  und glauben jeden ihrer Gedanken („Ich 

muss mir alles hart erkämpfen; ich darf keine Fehler machen“)  Das führt zu Stress 
und negativen Gefühlen (Burnout, Angst, Grübeln, Verspannungen, Schmerzen …) 

Viele sind so mit ihrem Denken verschmolzen, dass ihnen eine gesunde Distanz zu 

den eigenen Gedanken fehlt  ABER es muss noch was da sein, was die Gedanken 
beobachtet (= stiller Beobachter), denn sonst würden wir nicht mitbekommen, dass 

wir denken bzw. wir würden nicht merken, dass es in uns denkt  Denn ein Gedanke 
kann sich nicht selbst als Gedanken erkennen 
 
Es gibt z.B. einen großen Unterschied zwischen „Ich bin nichts wert“ und „Ich denke 

gerade, dass ich nichts wert bin“  Aber für viele Menschen ist das häufig das 
Gleiche, insbesondere weil sie ihre Gedanken über sich mit ihrer Person gleichsetzen 

(d.h., sie sind zu 100 % mit ihren Gedanken identifiziert)  Sie sind vollständig in 
ihren Gedanken gefangen 
 
Es gibt gute Möglichkeiten, sich aus diesem Gedankengefängnis zu befreien und 

zumindest zeitweise zum Beobachter der eigenen Gedanken (Gefühle) zu werden  
z.B. Mauseloch-Übung oder Gedanken-Protokoll 
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Oder aus einer gelassenen Grundhaltung heraus, während einer Meditation, die 

Gedanken frei fließen zu lassen ohne an ihnen haftenzubleiben  Anfangs ist das 
sehr ungewohnt und oftmals nur für wenige Sekunden möglich  

Bleiben Sie trotzdem dran  durch regelmäßiges Üben wird es besser 
 
Achtsamkeitsübungen unterstützen Sie dabei, immer wieder die „Beobachterrolle“ 

einzunehmen  Und Ihre Gedanken aus einer „sicheren“ Distanz gelassener zu 

betrachten  Indem Sie z.B. Ihren Atem beobachten oder sich auf Ihre rechte Hand 

konzentrieren  Damit ziehen Sie automatisch Aufmerksamkeit von Ihrem 
(automatischen) Denken ab und verankern sich (z.B. in Ihre Atmung, in Ihrem Körper) 
im Hier und Jetzt 
 
 
H (2. Schritt): Negative Gedanken kritisch HINTERFRAGEN am Beispiel Erna 

Wichtiger Schritt, denn unsere Sicht (Gedanken, Meinungen) über uns, andere und 
die Welt sind zum größtenteils durch unsere Erfahrungen gelernt (= konditioniert)  

Sie stammen ursprünglich nicht einmal von uns selbst  Sondern sind zum großen 
Teil durch unsere Herkunftsfamilie, Schule, Medien, Freunde, Gesellschaft, Kultur … 
in uns hinein programmiert worden 

Wenn wir den programmierten Gedanken in uns zu 100 % glauben, dann werden 
wir von alten Gefühlen gesteuert und reagieren entsprechend in alten Mustern 

 
 Situation:  Ernas Nachbarin sagt gemeinsamen Spaziergang ab 

 Ernas Gedanke:    „Sie mag mich nicht“  Gedanken aufschreiben 
 
 Beispiele für das kritische Hinterfragen eines negativen Gedankens 

 Wie fühle ich mich, wenn ich diesen Gedanken denke (glaube)? 

 Wenn sie absagt, bedeutet das dann, dass ich ein schlechter Mensch bin? 

 Habe ich schon mal jemanden abgesagt? Aus welchen Gründen? 

 Welchen handfesten Beweis habe ich dafür, dass sie mich nicht mag? 

 Welche Vor- und Nachteile habe ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? 

 Wie würde ich mich ohne diesen Gedanken fühlen? 

 Gibt es Menschen (Vorbilder), die in dieser Situation anders denken würden? 

 Inwieweit wäre das eine Katastrophe, wenn sie mich tatsächlich nicht mag? 

(für Fortgeschrittene � ) 

 

 A (3. Schritt): Anderes, hilfreicheres Denken einüben (ALTERNATIVEN) 

Altes Denkmuster durch alternative Gedanken ersetzen, die vernünftiger, 
lösungsorientierter und realistischer sind als die gewohnten, negativen Gedanken 
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Beispiele für Alternativen 

 Nur weil mir jemand absagt heißt das noch lange nicht, dass ich ein schlechter 
Mensch bin. 

 Dann mache ich mir eben einen ruhigen Abend. 

 Die Nachbarin hat eine große Familie. Vielleicht hat sie wirklich keine Zeit. 

 Ich könnte jemanden anderen anrufen und ein Treffen vereinbaren. 

 Was kann ich jetzt konkret für mich tun, damit ich mich besser fühle? 

 Wie würde jetzt Eckhart Tolle � (oder ein anderes Vorbild) denken bzw. reagieren?  

 Jeder dieser Schritte (1 bis 3) erfordert zunächst regelmäßiges Üben und vor allem 
Geduld mit sich selbst, aber es lohnt sich! 
 

 

(4) Die Botschaft von Eckhart Tolle: Achtsamkeit, Stille und Akzeptanz 
 

 Das Hier und Jetzt (das, was Sie jetzt unmittelbar durch Ihre Sinne wahrnehmen) ist 
Gegenstand vieler alter Weisheitslehren und Religionen (z.B. Buddhismus, Tao Te 

King, christliche Mystik, Tao, Bhagavad Gita, Die Bibel, Sufismus …)  Ziel: Sich mit 
einer wachsamen Aufmerksamkeit des gegenwärtigen Momentes (Hier und Jetzt) 
bewusst zu sein  

 

 Beispiel: Ich atme ein. Ich spüre die Unterlage, auf der ich sitze. Ich rieche den 
Kaffee. Ich schmecke den Tee. Ich fühle die Tastatur meines Computers. … 
 

 Folge: Abnahme des gewohnten automatischen Denkens und Leidens bzw. des 

„programmierten Ichs (Troll) Anteils mit seiner problematischen Geschichte  durch 

mehr Bewusstheit  mehr innere Ruhe, Zufriedenheit + Gelassenheit 

 

1. Möglichkeit: Den "inneren" Körper spüren (die Körperenergie wahrnehmen) 

Wenn wir uns auf ein bestimmtes Körperteil (z.B. Hand) aufmerksam konzentrieren  

 Wird Aufmerksamkeit vom ständig drehenden Gedankenrad abgezogen und zum 

Körperteil hingelenkt  Wir sind mehr bei uns (uns unserer selbst bewusst)  

 Der automatische Gedankenstrom im Kopf nimmt dadurch ab  Es entsteht mehr 
Distanz zu unseren Gedanken, Vorstellungen (Bilder, Stimme) im Kopf  

 In der Regel: Erleichterung, innerer Frieden, Befreiung, Gelassenheit, 
Zufriedensein, innere Gelöstheit, stille Freude, mehr Selbstbewusstsein … 
 

Kurz Anleitung zum Ausprobieren (kann anfangs für besonders hektische, nervöse, 

unruhige oder angespannte Menschen unangenehm sein)  da oft Vermeidungs- 

bzw. Fluchtstrategien des Trolls vor dem Hier und Jetzt � 
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Augen schließen  ca. 5-10 Atemzüge (ein- und ausatmen) sorgfältig  beobachten   

 Dann Aufmerksamkeit bewusst auf die rechte Hand lenken (rechte Hand sollte am 

besten nichts berühren)  Frage: „Woher weiß ich, dass ich eine rechte Hand habe?“  

 Mit Aufmerksamkeit die vorgestellten Umrisse des rechten Daumens 
„nachzeichnen“ oder von unten nach oben durch den vorgestellten Daumen „gehen“  

 Ein paar Mal aufmerksam wiederholen  das Gleiche konzentriert auch mit den 

anderen Fingern nacheinander wiederholen  so lange (ca. 2-5 min), bis ich das 
Energiefeld meiner Hand spüre (wird mit der Zeit immer einfacher) 

 Häufig ist ein leichtes Kribbeln, Wärmegefühl, angenehmes Strömen, Gefühl der 

Lebendigkeit in der rechten Hand spürbar  Fragen Sie sich: „An was habe ich  

währenddessen gedacht?“  häufige Antwort: „An gar nichts.“  

 Im Hier und Jetzt fehlt uns die Aufmerksamkeit für die üblichen Gedanken bzw. 
vorgestellten Probleme 

 

 2. Möglichkeit: Der Stille lauschen 

Für Fortgeschrittene: sich des Raumes bewusst werden, in welchem unsere 
Gedanken, Gefühle, Schmerzen, Empfindungen, Wahrnehmungen stattfinden  

  Wird aber häufig durch unseren gedanklichen Lärm (ständiges Denken müssen, 
Bewerten) verdeckt, den unser (konditionierter) Verstand (= cEGO, Troll) macht 

 Wie wir uns der Stille bewusst werden  indem wir in die Natur gehen und auf 
einzelne Geräusche achten (Vogelzwitschern, Bach, Blätterrauschen), sich auf die 
Stille zwischen dem Aus- und Einatmen konzentrieren oder in der Großstadt auf ein 

bestimmtes Geräusch achten  dadurch werden wir wachsamer  kommen mehr 
im Hier und Jetzt an (= gegenwärtiger Augenblick) 

 Auch gedankenlose Stille im Kopf möglich  achten Sie auf Ihre Stimme im Kopf 
und fragen Sie sich: „Was denkt es gerade in mir?“ oder „Mal sehen, welcher 

Gedanke als nächstes auftaucht.“  Bleiben Sie dabei sehr wachsam, denn sonst 
werden Sie schnell in den Gedanken hineingezogen 

Anfangs wird Ihnen dieser gedankenlose Zustand i.d.R. nur wenige Sekunden 
gelingen, aber durch regelmäßiges Üben wird es einfacher, schneller und länger 

 

 3. Möglichkeit: Hingabe und Akzeptanz 

Ohne (inneren) Widerstand kann emotionaler Schmerz nicht lange überleben  aber 

der Troll (cEGO) ist oft automatisch gegen etwas  z.B. gegen andere Menschen, 

Völker, Fußballmannschaften, Religionen etc.  Noch subtiler: Wir wollen oft nicht 
da sein, wo wir sind (Büro, langweiliges Telefonat, Familienfest, Stau) bzw. wir sind 

gegen das, was wir gerade tun (Hausarbeit, Busfahrt, Meeting)  Das nährt und 
stärkt den Troll  

 



 Bossimkopf.de - Beherrschen Sie Ihre Gedanken, sonst beherrschen Ihre Gedanken Sie, was häufig schmerzt 

 

Franziska Luschas - Diplom Psychologin - Artikel, Videos, PDFs  -  Bleiben Sie dran, denn der richtige Weg lohnt sich! [10] 

 

 D.h. jedoch nicht, dass uns alles egal sein soll oder wir uns alles gefallen lassen 

sollen   Vorsicht: Kindlich-naive, Schwarz-Weiß-Denkfalle („Entweder ich wehre 

mich oder jeder kann mit mir machen, was er will und mir ist alles wurscht“)  hält 
Leid weiter aufrecht 

Hilfreicher und selbstförderlicher: Situation zunächst annehmen, wie sie schon ist  
und dann aus einem möglichst klaren, gelassenen Zustand heraus eine vernünftige 
Lösung finden und Situation ggf. verändern  

 Siehe auch Zitat von Reinhold Niebuhr (amerikanischer Theologe & Philosoph): 
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen 
zu unterscheiden.“ 

 Wenn wir den gewohnten Widerstand loslassen gegen das, was ohnehin gemacht 

werden muss oder das, was schon eingetreten ist  steht uns mehr Energie (Kraft) 
für hilfreiche Lösungen zur Verfügung  

 Beispiel: Statt sich jeden Tag voller Widerstand ins Büro zu schleppen  die 
Tätigkeit bewusster ausführen (die meiste Aufmerksamkeit auf das richten, 

was Sie gerade tun)  höhere Tuns-Qualität  mehr Zufriedenheit  wenn 
das nicht funktioniert, dann überlegen Sie mit möglichst klarem Verstand (d.h. 
wenig/kein Troll), was Sie verändern können 
 

 3 Möglichkeiten (Körper-Energiefeld spüren, der Stille lauschen, Akzeptanz), um 

seelisches Leid zu verringern  gehen ineinander über, beeinflussen sich gegenseitig 
und führen letztendlich aufs Gleiche hinaus  

 Verringerung oder sogar das Ende der Dramen im Kopf (alte Muster)  

 Mehr Lebensenergie, innere Gelassenheit, Ruhe, Frieden, Freude, Glück, Lösungen  
 

Kurzanleitung zum Ausprobieren:  

Situation: Ich spüre, wie mein Nacken schmerzt  Wie stark ist der Schmerz auf einer 

Skala von 0 (kein Schmerz) bis 10 (stärkster Schmerz)  häufiger Gedanke: „Nicht 
schon wieder! Das ist doch voll nervig. Was ist, wenn das nie mehr weg geht?“  

  Frage: Wie stark ist der Schmerz auf der Schmerzskala gerade? (0-10) 

  

 1. Möglichkeit: Ich spüre, wie mein Nacken schmerzt  und lenke meine 
Aufmerksamkeit in den inneren Körper (z.B. Hand, Fuß, auch in den schmerzenden 
Nacken möglich) und spüre hinein ohne das, was ich wahrnehme, zu bewerten  

  Frage: Wie stark ist der Schmerz auf der Schmerzskala jetzt? (0-10)  

 

 2. Möglichkeit: Ich spüre, wie mein Nacken schmerzt  und konzentriere mich voll 
und ganz auf die Stille zwischen dem Aus- und Einatmen   

  Frage: Wie stark ist der Schmerz auf der Schmerzskala jetzt? (0-10)  
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 3. Möglichkeit: Ich spüre, wie mein Nacken schmerzt  und gebe allen Widerstand 

dagegen auf (nur für diesen kurzen Moment)  ich lasse den Schmerz genau so sein, 

wie er ist  ich nehme ihn als das wahr, was er ist (eine Körperempfindung)  
spüren Sie interessiert in diese Empfindung hinein, ohne sie zu beurteilen  

  Frage: Wie stark ist der Schmerz auf der Schmerzskala jetzt? (0-10) 

 

Abschließende Frage: Hat sich an der Stärke des Schmerzes etwas verändert? 

 

 

(5) (Durch das wichtige und richtige Üben täglich bewusster werden  
 

 Zum Beispiel, indem Sie mehrmals am Tag bewusst einige Atemzüge machen  
zählen Sie innerlich mit oder spüren Sie zusätzlich das Heben und Senken Ihres 

Brustkorbes  machen Sie sich „Erinnerungsanker“, damit Sie sich auch in stressigen 

Zeiten (Büro, Auto, Kinder) daran erinnern  WIE erfahren Sie weiter unten in 
meinen BossImKopf Empfehlungen 

Machen Sie morgens, mittags und/oder abends eine geführte Atemmeditation  

Üben Sie täglich  positive Auswirkungen auf Ihren Alltag (achtsamer, 

konzentrierter, zufriedener, belastbarer …)  WICHTIG: Ihren Atem bewusst und 

immer öfter auch bei Alltagstätigkeiten spüren  Das bringt Sie am meisten weiter 
 

 Tun Sie alltägliche Dinge (essen, gehen, sitzen …) bewusst, d.h. riechen Sie den 
Kaffee, spüren Sie die Wärme der Tasse, wie fühlt sich die Tasse an, der Geschmack 
auf Ihrer Zunge usw. 

 Lauschen Sie möglichst oft der Stimme (Troll) in Ihrem Kopf, aber als Beobachter    

 Tipp: Verbinden Sie sich dazu mit Ihrem Atem oder einem Teil Ihres Körpers (z.B. 

rechte Hand) damit Sie von dem starken Gedankensog nicht mehr so schnell, so oft 

oder so lange mitgerissen werden  Denken Sie immer wieder daran: Sie sind nicht 
Ihre Gedanken, sondern Sie haben Gedanken 

 Werden Sie vom passiven "Hirnbenutzten" zum aktiven Gehirnnutzer und fangen Sie 

an, Ihr Gehirn auch auf die positiven Dinge in Ihrem Leben zu trainieren  Führen Sie 

Ihr persönliches Freude- bzw. Dankbarkeits-Tagebuch  Diese kraftvolle Übung ist 
einfach, wirksam und macht außerdem Spaß   

 Das regelmäßige, wichtige und richtige (was hilft) TUN bringt Sie tatsächlich weiter!  

 Nehmen Sie Ihre (hartnäckigen) automatischen Gedanken als Vorbild für 

Beharrlichkeit und Ausdauer  Wie lange und wie oft haben Sie immer wieder 

dasselbe denken müssen bis Sie ein Meister darin geworden sind � 

 Besonders, wenn Sie müde sind, keine Lust haben, genervt oder gelangweilt sind, 
es Ihnen besonders gut/schlecht geht, Sie etwas „Besseres“ zu tun haben, Sie 

lieber etwas anderes machen wollen ...  das ist meistens der Troll, der Sie vom 
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richtigen Weg abbringen will  dann machen Sie Ihre gewohnten BossImKopf-

Übungen erst recht  auch wenn sie kürzer sind als sonst, aber bleiben Sie am 

Wichtigen und Richtigen + und bleiben Sie besonders wachsam  dadurch 
werden Sie immer bewusster (= Boss im Kopf) und gestalten Sie Ihr einzigartiges 

Leben aktiv mit  Erinnerung: Von nichts kommt nichts! 

 Machen Sie sich bewusst, dass der neue Weg ungewohnt ist und Ihr Troll immer 

wieder versuchen wird, Sie mit allen Mitteln daran zu hindern  „Rückfälle“, 

insb. in den ersten Wochen und Monaten sind normal  sie werden jedoch über 
die Zeit hinweg seltener, weniger schmerzhaft und halten nicht so lang an 

 Machen Sie bei "Rückfällen" umso konsequenter weiter, aber gehen Sie sanft 

mit sich um  sonst schleicht sich der Troll wieder durch die Hintertür ein  Das 
unterscheidet erfolgreiche (gesunde, glückliche) von weniger erfolgreichen 
(geplagten, kranken, unzufriedenen) Menschen  

 Siehe Zitat von Winston Churchill: „Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als 
man umgeworfen wird“ 

 Hilfreiche Frage: „Will ich lebenslang Gefangener meiner Programmierungen 
sein?“  

 Denn wenn Sie nicht lernen, Ihre Gedanken zu beherrschen, beherrschen 
Ihre Gedanken Sie, was dann häufig schmerzhaft wird. 

 

Praktische BossImKopf Selbsthilfe Tipps und einige wichtige Empfehlungen  
 

1. Troll (cEgo) und Schmerzkörper   http://bossimkopf.de/wie-das-konditionierte-ich-
troll-sie-daran-hindert-gelassen-glucklich-und-gesund-zu-sein/ und Eckhart Tolles 

Bücher: „Jetzt. Die Kraft der Gegenwart“ und „Eine neue Erde“  Meine Empfehlung: 
Beginnen Sie mit dem Buch: Eine neue Erde 

2. Gedanken erkennen  Gedankenprotokoll    https://bossimkopf.de/bossimkopf-
selbsthilfe-erkennen-sie-negative-gedanken-damit-sie-sie-veraendern-koennen/ 

3. Gedanken hinterfragen   http://bossimkopf.de/bossimkopf-selbsthilfe-wie-sie-mit-
the-work-ihre-negativen-gedanken-einfach-ueberpruefen/ 

4. Gehirn trainieren, Aufmerksamkeit auch wieder auf die positiven Dinge im Leben zu 

richten   https://bossimkopf.de/zufriedenheit-und-lebensfreude-lernen-anleitung-
wie-sie-ihr-gehirn-durch-den-wohlfuehlanker-positiv-programmieren/ 

5. Empfehlenswerte (Hör-) Bücher zum Meditieren  Zum Beispiel: Jack Kornfield: 
„Meditation für Anfänger: Inklusive einer CD mit sechs geführten Meditationen für 
Einsicht, innere Klarheit und Mitempfinden“ oder Marie Mannschatz: „Meditation 
(mit Audio-CD): Mehr Klarheit und innere Ruhe“ (GU Multimedia)  
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6. Die beste Entspannungsmethode, die ich kenne: https://bossimkopf.de/die-beste-
entspannungsmethode-die-ich-kenne-mit-x-prozess-video-anleitung/        

Mehr gute Entspannungsübungen zum Ausprobieren  http://bossimkopf.de/mit-
diesen-entspannungsubungen-taglich-ruhiger-gelassener-und-zufriedener-werden/                                  

7. Damit Sie sich an die BossImKopf Übungen erinnern  http://bossimkopf.de/wie-
sie-sich-im-stress-daran-erinnern-negative-gedanken-zu-stoppen-und-ruhig-zu-
bleiben/ 

8. Außerdem finden Sie auf meinem Youtubekanal BossImKopf unter Playlist  
https://www.youtube.com/user/BossImKopf/playlists hilfreiche Videos zu 
bestimmten Themen wie bspw. Angst, Troll, Motivationsvideos, Gedanken und 
Gefühle, Selbstvertrauen usw. 

9. Auf meiner Selbsthilfe Seite BossImKopf.de finden Sie unter Downloads u.a. einen 
wertvollen BossImKopf Online Kurs, praktische Arbeitsblätter, hilfreiche Protokolle, 
nützliche Handouts und interessante Selbsthilfe MP3s. 

10. Für Psychologie Interessierte, z.B. für Heilpraktiker der Psychotherapie  empfehle 

ich Heilpraktikererfolg.de  Dort erhalten Sie wertvolles Wissen in Form von 
hochwertigen Artikeln, Handouts, Online Kursen zur Kognitiven Verhaltenstherapie 
(z.B. Einführung in die KVT, ABC-Modell, Kognitive Umstrukturierung, 
Verhaltensanalyse) und zur Lösungsorientierten Beratung 

 

Und beachten Sie bitte auch diese rechtlichen Hinweise: 

 Das vorliegende Informationsangebot ist aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen 
und Erkenntnisse der letzten 20 Jahre entstanden. Es dient ausschließlich der 
Information und ersetzt in keinem Fall die Behandlung durch einen Arzt, 
Psychotherapeuten oder Heilpraktiker bzw. Heilpraktiker für Psychotherapie. 

 Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet 
werden. 

 Sie dienen ausschließlich der Hilfe zur Selbsthilfe bei Wohlbefindlichkeitsstörungen. 
Eine Behandlung von Krankheiten im (psycho-)therapeutischen Sinne findet nicht 
statt.  

 Und ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich mit diesen Inhalten keine 
Erfolgszusage mache, keine Garantie übernehme und jegliche Haftung für 
Gesundheitsschäden sowie Personen-, Sach-, Vermögens- und andere Schäden 
ausschließe. 

 
 
Franziska Luschas 
Diplom Psychologin (univ. FAU Erlangen) 


